Hinweise zur Textprobe in den M.A.-Studiengängen
der Fakultät für Sozialwissenschaften
Master Political Science:
Master Sociology:

Textlänge: max. 5000 Wörter, Sprache deutsch oder englisch
Textlänge: max. 3000 Wörter, Sprache englisch

Textart, zwei Möglichkeiten:
• Schon erstellte und aktuelle wissenschaftliche Arbeit, z.B. Hausarbeit, Seminararbeit,
Bachelorarbeit. Einreichung in folgenden Formen möglich:
o Vollständige Arbeit, die den geforderten Umfang nicht überschreitet
o Zusammenfassung der Arbeit
o Auszug aus der Arbeit mit eventuell neu formulierter Einleitung und Schluss, so dass
der Auszug für die Auswahlkommission verständlich ist
• Neu verfasste Textprobe
NICHT akzeptiert werden folgende Textarten:
• Protokolle
• Berichte
• Thesenpapiere
• Präsentationen/Referate
• Zeitungsartikel
• Buchrezensionen
• Inhaltsanalysen
Formell:
• Selbständig verfasst und alleine (nicht in Gruppenarbeit) geschrieben. Eine Plagiatssoftware
kann zum Einsatz kommen.
• Ein Inhaltsverzeichnis muss nicht eingereicht werden.
• Ein Literaturverzeichnis, der in der Textprobe verwendeten Literatur, muss beigefügt werden.
Es zählt nicht zum geforderten Wortumfang der Textprobe.

Stand 02/2016

Guidelines for the sample of written work
– School of Social Sciences Master Political Science:
Master Sociology:

length: max. 5000 words, language: german or english
length: max. 3000 words, language: english

Types of texts, two alternatives:
• Completed and up-to-date (current) scientific texts, e.g. assignments, term papers, Bachelor
thesis. The following types of texts will be accepted:
o Complete paper which does not exceed the defined number of words
o A summary of the paper
o An extract of the paper which may include a new introduction and conclusion.
o The extract should be comprehensible for the selection committee
• A new sample of written work
The following types of texts will NOT be accepted:
• Records
• Reports
• Presentations
• Newspaper articles
• Book reviews
• Content analyses
Formal guidelines:
• The written sample must be composed independently and only by the applicant (NO group
work!). A plagiarism software may be used for verification.
• A table of contents is not required.
• A reference list, which contains the literature used in the sample of written work, must be
submitted. It is not part of the required amount of words.

